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sender, etwas verwitternder Bliitter, welcke Sch PUr neutralen 
schwefelsaures Rali mit 1 At. Krystallisationewaaser erknnnle. 
In  kochendem Waascr getiist , verwrndelri sie sicb vollstiindlg 
in schwefelsaures Rali. Ich werde noch mehr iiber dieses Snlz 
in einem bald erscheincnden AuPsatxe Piber die unleruchwef l i p  
~auren Salm sagen. 

LX v. 
U e b e r  e i i ie  neue Suuei-s toffsn'ure d e a  

S c hw e f els .  
Yon 

M. J. F O R D O S  und A. O k L I S .  

(Ann. Re cltim. et de phys. Dee. 1842.) 

Die unterschwefligsauren Salm wnren cinigermaW~en bet 
den Chemikern in Vergeasenheit gernlhen, als D a g n  or r e 
durch die Anwendung dcs untcrschwePligseuren Nafrons bei sei- 
nen Versuchen die AoYmerksamkeit auP sie Ienkte. Allerseita be- 
schiftigte man bich mit ihrer Herstellung und stiesa auP uner- 
wartete Hindernisse. Die Entdeckung tler Sctiwefelunterscbwe- 
Pelsilore [Acide suZfhyposuifwique) , welcbe beinahe unter den 
nsmlichen Umstiinden wie die uoterschweflige Snure entsteht, 
vergrijsserle die Ungewissbeit der Fabricanten, u n d  die Con- 
sumenten Piirchleten, man verkaot'e ihnen unter demselben Na- 
men bald unterschwefligsnures Natron, bald ecbwef~1unterschwe- 
Pelsaures, WIB von Wiohtigkeit eein kann wenn die beiden 
Balm nicht dieselben Eigcnschaflen in Bezug auf ihre An- 
wendung hnbcn. 

10 der Rbsicht, alle Zweit'el iiber dieeen Bunct zo zer- 
streuen, snmmellen wir elnc grosee Anzahl Proben dieses kCiuf- 
lichen Palzes, urn eie xu vergleichen, und iiherzcugten uns von 
ihrer Gleicbheit. 

Alle gepriitlen Proben halten dieselbe Krystailform , alle 
schfugen mit iveisver Farbe die 81ei- untl Bsrytsalxe nfeder, 
und der Anafyse unterworfen, licfertcn aie die niimlicben Rorultate. 

Wir hnttcci anfangs die Idec, a h  zu anrlyslren, Indern wir 
d l ~  ihren Scbwefel vermittelat Chkrr in S&Wei'al&iUr8 ver- 
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wandelten, aber wir wareu gezwungen dicsem Vorhaben zn 
entsagen; tlenn Iilsst m r n  Chlor auf cin nnterschwefligsaores 
&la einwirken, eo entsteht sogleich, aelbst wenn es in dem 
IOOPachen seines Qewichtes an Was3er aufgeliist war, eio Nie- 
derschlsg von Bchwefel, welchen das Chlor im Lieberachosse 
nicht losen k r n n  und der so fcin vertheilt iat, dass man ihn 
nicht auf dem Filter samrneln kann. 

Wir wollten tiierauf das Jod anweriden, aber wir begeg- 
neten einer neiten Schwierigkeit. Wqn weiss, dass, wenn man 
diesen Kiirper auP ein in Wnsser gelihtes schwefligsrures Salr 
wirken liisst , eine Zersetzung dieser Fliissigkeit eintritt; der 
Sauerstoff verbindct sich mit der Siiore des Schwefels zo Bchwe- 
felsiiure und der Wiseerstoff verbindet sich rnit dem Jod und 
bildet Jodwassers(oE9aure. Wir hofTten dasselbe Resultat zu 
erhalten bei der Anwendung vnn unterschwefligsauren Sslzen j 
dcr Versuch war noch nicht gemacht worden, aber die Ana- 
logie machte es wabrscheinlich. Wir sahen bald unsern Irrtbnm. 

Wenn man Jod xu nnterschwoPligsaurem Raryt, in  Wasser 
eingeriihrt , bringt, so wird eine grouse Menge dieses Beageus 
rbsorbirt, aber statt eines Niederschlages von schmefelsaurem 
Baryt erhiilt man eine dorchsichtige Fliissigkeit. 

1)iess war eine Piir die Untersuchung wichtige Reaction, 
und nschdem wir uns uberzeugt batten, d a s ~  es bei allen on- 
tersohwefligsauren Sslzen der Fall sei , entschlwen wir uns, 
diem Reaction LU untersucbcn, indem rvir uns  des unterscbweP- 
ligsruren Natrons bedienten. Die Leichtigkeit, mit der mir uns 
dieses Salz im Hnndel, wo es vollkommen krystallislrt vorkommt, 
verschrffen konnten , war der Qrund dieses Vorzuges. 

Wir versicherten one zuerst seiner Zoeammensetzong, ond 
onter den zahlreichen von une ausgefiihrten Analysen erwHh- 
nen wir die derjenigen Proben, welcbe zn dicsen Versuchen 
gedient hatten, ae i l  wir es Piir nothwendig bielteu, darzuthuo, 
dass dre angewandte SaIz wirklich die Verbindung von Natron 
mit unterschwefliger SQure sei ond nicht die mit einer andern 
analogen Saure. 

i) 3 Br. Sab ,  wit SchwePelsaure behandelt nnd bis zam 
RothglUben mit kohlensnorem Bmmoniak trbitzt, gaben I,fb 
61r. schwePelsaures Natron. 

i Or. Salc, mit KZLoigswasser nnd Chlorbaryam behandelt, gab 
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1,877 schwelelsauren Baryt ; es wurde kein Schwefcl ausge- 
schieden. 

2) 2 Gr. Salz BUS einer andern Fabrik gaben 1,151 Gr. 
schwefelsaures Nafron. 

1,39 Gr., in einem Tiegel mit salpetcrsaurem Kali, wel- 
ches mit koblensnurem gemischt war, behandelt u, s. w., gaben 
2,614 schwefelsauren Baryt. 

Bei einem dritten Versuche behandelten wir das Sala mit 
salyetersnurem Siiber nsch der yon H e i n r i c h  'Rose  Pur die 
unterschwefligeeuren Salze angegehenen Methode. 

3) i,Z6 Gr. Sala gabcir 1,255 Schwefelsilber und 1,499 
achwefelsanrcn Baryt , Zablen , welchc das gleiche Gewioht 
Schwefel nngeben. Diese 3 Analysen fuhren zu folgenden Zablen : 

1) 8) 3) Mittel. Verhiiifniss. Ber. 
Nntron 25,19 25,21 -- 26,ZO 1 25,.18 
Schwefel .35,90 24,93 25,95 25,92 3 25,86. 

Diem S d z e  s ind  daher offenber unterschwcPligsaore, welche 
i Aeq. Basis auf eine Menge Siiure, wclclie 2 Aeq. SchwePel 
besitzt, enthnlten ; die in den Krystrrllen enthaltene Menge g a s -  
ser f  nach den weiler oben nngegebencn Rcsultateu bcrechnet, 
betriigt 5 Aep. lhre Formel is: daher; 

Na 0 !3,0,, 680. 
Giesce 9nIe murde in Wasser gcliist und mit Jod behaa- 

delt , d a ~  i r i  der Liisung scbnell verachmcrnd, ohne eincn Nie- 
derschlag zu mnchen uder jene ZU fiirben. Der Punct der Siit- 
tigutrg is1 leicbt zu erkennen ; der geringsle L'eberscliuss yon 
Jod liisst eine gelbe Plirbong erscbeinen. Die FlGssigkeit ent- 
hil t  nach dieser Behandlung weder achwet'elsaure Salze, noch 
Bchwet'elsiinre, noch irgend ein Salz, welches Baryt Piillt. Das 
Waaser wird nicht zersebt, es entsteht keine Siiure, dcnn die 
Losung ist neutral vor dem Versuche und eben so nach dem- 
selben. Sie ist ebenPalls gerucblos, WRS nicht der Pall ware, 
weno sie Preie schwellige Same eolbielta Das krystallisirte 
kiiufliche Salz absorbirt ungefiabr die Halfle seines Gewicbtes 
an Jod. 

1) 1,OO Salz verschluckten 0,501 Jod. 
!q 3,95 - - 8,000 - 
3) 1,oo - - 0,606 - 
4) 1,oo - - 0,608 - 
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Ds dae krystallisirte Sals 5 9eq. Wnaser entbllt and i Br. 
nnterschwefligsaures SaIs nur 0,638 Gr. wasserfreiem entspricbt, 
so Polgt daraus, dass I Aeq. Sala nur ya Aeq. oder 1 At. 
Jod absorbiren kann. Dieses Jod findet sich i n  der Pliiseigkeit 
els Jodar, denn etl gicbt mit Metallliisungen slle dieser Classe 
Kiirper eigeatbiimlichen NiederachlRge. 

On ivshrend dieser Einwirkung weder Scbwefelsiore noch 
schwaflige Stiure entsteht ond da sich nicht ScbweTel niedcr- 
schltgl, so muss diess darauf fiihren, dass das Jod dem unter- 
BcliwePligsauren Salhe die HSlrtc seines R'ntrons entrekst, wiih- 
rend der Sauerslofl, welcher mil dieser Mengc iMefnll verbun- 
den isl, sieh mit dem Recite der Blemente verbindet, urn eine 
neue Siiure S,O, zu bilden, die analog der von Langlo is ,  
aber reicher an Seliwefel ala die letzlere ist. Die Zersetzong 
niirde so auvzudriicken sein : 

!2(NaO, S,O,) + J = &a J + XaO, 8,05. 
Eine gcnauere Yriifong der jodhaltigcn Flassigkeit bests- 

ti@ noch diese Aiisicht. Wenn man sic eine lange Zeit sich 
selbst iiberlbsl, otter wenn man sic bis zum Kochen erhitzt, 
so zersctzt sie eich, es entwickelt sich schwePlige Giiure, es 
l'iillt Schwefd nieder rind SchwePelsiiure bildet sich, denn die 
Fliissigkeit ftillt reicblich Chlorbaryurn , eine EigenschnR, wel- 
che sie vorher nieht besass. 

Man sieht, dase diese Zersetzung mit der zu vergleichen 
ist, welche die Verbindungen von L n i i g l o i e  bei tihnlichen 
Umstiintlen erleiden ; aller Unlerschied beruht i n  der get'iillten 
Quantitiit Schwerel, welche d i ~  Dojipelte von der betriigt, wel- 
che die ROhwePeluntersch.o,efeluauren Salze liefern wiirden. AuP 
i Aeq. Schwefelwiure, welche entstebt , werden 3 Aeq. 
Scbwefel Prei. Die unterschwefligsauren Snlze verlieren nach 
der Absorption von Jod, wenn man sie zur Trockne eindampft, 
die Htilfte des Schrvefels, welohen eie anfnngs eotbielten. 

Es giebt nlso eine BBare des Schwefels, welche zur For- 
me1 S,O, hat. Diese Slure,  welche ich Doppelt - Schwefelan- 
terschwePelsiiure CAcide kyposulfurique biszdfure) nennen will, 
vervollsliindigt eine intereseante Beihe der Sauerstoffvituren dee 
Bchwefels, in  welcher die Menge des Sauerstuffes unveriindert 
bletbt, die des Schwefels eich aber wic 2, 3, 1 vermehrt: 



F o r d o s u. Q 4 1 i 8, neue Bauaratoffsiiure d. Sehwefels. 475 

Unterschwefelsiiure %is, 

Doppelt -SchwePelunterschmefels3we 0 5 %  

SchwePelunterschwePelssiore (Ira n gl oiR) 05S, 

Die unterschweflige SIure konnte, da 8ie dnrch O,S, dar- 
gestellt wird, diese Reihe beschliessen , wenn eie nicht durch 
ihre Sattigungscspaciflt verschieden wlre. 

Diese Thstsacken, so iibereinstimmend sie uns  aucb er- 
soheinen, wiirden als unzoreiehend erkljrt werden lidnncn, urn 
eine S8ore S40, anxunebmen, wenti wir nicht tlahin gclangt 
wiiren, sie fur sic11 daraustellcn, eberi 30 wie cinige ilirer haupt- 
siichliciifiten Verbindungen. Die Eigensrhaft , v2 Aeq. Jod auf 
1 Aeq. Eslz mi absorbiren, gehiirt, wie mir gesagt haben,nllen 
unterschwe!’Iig~aureii Salzen an. Wenn unterschwePligsaures 
Rlei, in  Wasser vertheilf, mit Jod beharidelt wid,  so wird die- 
ses R.letalloitl absorbirt , cs bildet sich eio gelber krystallisirter 
Absatz von Jodblei und die Fldssigkeit enttiiilt eine Auflijmng 
von dopyelt - schwePelunterschwePeIsaiirem Bleioxyd. ES reicht 
hin, Schwefelwassersto~gas im Ueberschusse in die Flussigkeit 
zu leiten, KU fillriren und dns tibernchussige Schwefel~v~sser- 
stoffgas durch einen 6msfrom zu vcrtreiben, urn die new Biiure 
ZII erhnllen. Aber dieses VerPahren hat zwei Unbeqoemlich- 
keiten, dau Jodblei ist ein wenig in Wasser liislich und die 
Einwirkung des Jods RUP untcrschwefligsaures Blei geht eebr 
langsam vor eich. Diese langsame Einwirkung kommt VOII der 
Unlhlichkeit dieser beiden Reagenlien her und besonders von 
der des Jodiirs, welches dnbei entsteht. Sie miissen dnher oft 
wehrere Tnge sue einander etnwirken kannen , damit die SRt- 
figung vollkommen sei. Wir eind dnher auf ein anderes Ver- 
t‘ahren Qbergegangen, welches in dcr Zersetzong des Barytsnl- 
7es durch Sehmefefsiiure besteht. 

Den doppelt-schwePelunterschwePelsauren Baryt erhiilt man 
dnrch Sfittigong von unterschwefligsanrem Baryt mit Jud. Die 
chemischen Lehrbiicher geben nicht dns VerPahren, unferscbwef- 
ligsauren Baryt darzustellen, an, und wir halten es dnher nicht 
fur unpssend, die voo one befolgte Methode milzotheilen. Wir 
haben es orhnlfen, indem wir onterschwefligeaures Natron mit 
essigsaurem Baryt zersetzten. Da aber der unterschwefligsaiire 
Baryt nicht unlaslich in  Wasser ist, muss man nur concenkirte 
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Lbsungen zur Fiillung anwenden und mit Rchwachem Alliohol 
auswaschen. 

Den erhalteneii unterschwet'ligsauren Baryt mischt man mit 
Wasser, dass er einen diitrnen Brei bildet, und setzt nach und nach 
Jodduokrhen zu, bis die Mischung sich xu Piirben beginnt. Die 
Auflbsung geschieht sehr schnell. 

I n  dem Mnasse, dnss Jod nbsorbirt wird , sieht man (?as 
unterschwefligsaure Salz verschwinden, da sich Jodbaryum bil- 
det und dopyelt-schwefeiunterschneeelsaurer Baryt rhyposulfafe 
bisuffurk de boryte), welche beide loslich sind; aber bald fiillt 
dieses letztere Salx, indem cs nicht genug Wasser z u m  AuC- 
lbsen flndet, in Ploaken nietler , welche sich immcr vermehren 
ond zuletzt die gnnze Flussigkeit num Garintien bringen. 

Zu diesem Puncte angekommen , behandelt inan den diclten 
Brei mit starkem Alkohol, welcher den Ucberschuss drs  ange- 
wandten Jods  und das gebildete Jodbnryuin aufliist und den 
doppelt-schwePelunterschwePelsauren Bnryt UIJ weisses krystal- 
linisches Pulver zuriickllsst. Man setat die Wnschungen Port, 
bia die8es Slrlx weder Jod nocb Jodiir enthhlt. 

Das so erhaltene weissc Pulver ist in Wasser sehr liislich, 
man liist es in einer geringen Menge davon, filtrirt , und bei 
freiwilliger Verdunstung erhiilt man sehr schbne Kryslalle von 
doypelt - schwefelunterschwePelsaurem Baryt. Diese Rrystalle 
werden noch leichter erhalten, wenn man absoluten Alkohol zu 
der concentrirten wiissrigen Losung giesst. Man sieht bier 
keine pliitzliche Einwirkung, ober den andern Tag erhiilt man 
eine schiine Krystallisation. 

Der doypelt - schwet'elunterschwefelsaure Bnryt hat einen 
bittern Geschmaek, iut in  Wasser sehr liislich, weniger in Al- 
kohol, erhiilt sich bei gewbhnlicher Temperah  in der Luft 
trocken und gelbt eich mil der Zeil in feucbter Loft. 

Er wird nicht durch Salzsiiure auf Art der unlerschwef'lip- 
sauren S a k e  zersetzt, Salpeterstiure wirlit aut' denselben ein, es 
entwickeln sich rothliche Ddimpfe und Schweeel Plillt in grosser 
Menge nieder. 

Wirkt Chlor aue eine concenfrirto Losung eio, so entsteht 
Cblorachwefel, welcher zu Boden fiillt; ist die Lbsung sber 
rebr verdlinnt, so verwandelt sicb aller SclrwePel in ScbwePel- 
dore. In dieeer letzteu Reaction haben wir ein leichtes und 
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om so mehr psssendes Verfahren zur Analyse erhalten, als slle 
Resultate, welche sie liefert, sich gegenseilig controliren. 

4) Wir l6stcn i Br. s a h  in 400 ar. destillirtem Waaser and 
liesseri durch diese Aun6sung einen Chlorstrom bis znr Siilfj- 
gung durchgehen ; aller Schwet'el war in Schwefelsaure ver- 
wandelt, und da sich alle Basis des Salxes mit einem Theile 
der gebildelen Siiure verbnnd, erhielten wir einen ervfen Nie- 
derschlsg vun schwcfelsaurem Baryt, der 0,689 Gr. wog. 

Die flltrirte lrlasvigkeit , mit salpetersaurem Baryt behan- 
dell. gab eine neue Quantitit Yon schwefelsaurem Baryt, we]- 
che 1,76 wog, d. i. ein dreimal griisseres Gewicht R I Y  das 
xuerst crttdtene, was beweist, daaa das annlysirle Snlz auf I 
Aeq. Basis 4 Aeq. Schwefel enthalt. 

Da man auch ruf eiiie directe Weiso die Menge Sauer- 
stoff, welche an diese 4 Aeq. Schwef'el gebonden ist, beatim- 
men wolite, so enlfernle man den tiebervchuss von Chlor aus 
der Plussigkeit durch metallisches Quecksilber iind goss in die a0 

behantlelle Pliissigkeit eiricn Ueberachuss voii salpetersaurem 
Silber ; der Nicderschlsg von Chlorsilber wog 6,176 Br., was 
7 ~ e q .  Sauerstoff eritsprichl. 

I h  zur Umhildung VOII 4 Aeq. SehmePeI in Schwerelsiitlre 
42 Aeq. Banerstoff niilhig sind, so ist es gewiss, dass ilas rna- 
Jysirte Sirlz 5 .4eq. diems Kiirpers enthiill. 

2) 1 Gr. S t i l x ,  aut' diesolbe Art behandelt, gab: 
048 Gr. I 1,76 - sctimefe!sauren Bsryi 

Chlorsilber 6,11 - 
Wenn mnn dop~elt-schrr~e~elonterschwePelPaoreo Baryt mit 

Vorjicht erhitzt, so vcrliert er ein Wenig von seinem Gewioht, 
aber man krnn oichl gnna das Wasser, das er entbiilt, verjagen, 
tienn bei 80' veriiert er schon schweflige SZure. Wenn man 
ihn in einem Tiegel erhifat, SO entwickelt sich Wasser, Schwe- 
fel und schwet'lige Saure und es bleibt ein Riickefaod von rei- 
nem schwet'elsaorem Bnryt. 

i 6r .  Saia gab 0,68 - 0,59 Gr. Riickvland; oimmt man 
an ,  dass das salz wasserfrei sei, 80 miisste es 6447 &. lie- 
h r a  j es entbiilt demnach Rrystallisationswasser. 
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Baryt 38,6i5 a8,06 38,356 i 
Schwefel 32,40 38,38 38,340 4 

Man erhielt: i j  3) Mitlel. Verb5ltniss. 

Es enthfilt daher 2 Aey. Kryslnllisationswasser, denn die 
Ourme1 BaO E,O,,BBO wurde Polgende Zahleri geben: 

4 Aeq. Schrvefel 804,660 33,360 
5 - Saueratoff 600,000 20,108 
1 - Baryt 966,880 38,482 
2 - Wasset 286,000 9,050 

a486,640 wo,ooo. 
Wir haben uns des doyyelt - sch\r,ePelunterschrvePclsauren 

Baryfs bedient, urn beinahe alle nnderen Salze daraus derzu- 
stellen; wir haben das Eisen-, Zink-: Kupfer-, Kali- und Nn- 
tronsalz erhaltcn, indem wir die Barytlosung durch die schwe- 
felsauren Sake  dieser Rasen zersetxten. Man kiinnte noch vlel 
mehr nuf  diese Art daretcllen, denn fast alle S a k e  der neuen 
Siiure eind liislich in  Wasaer. Man kann sie nur schiin durch 
Preiwiiligc Verduastung dar.stellen , wenn man concenlrirte L8- 
sunpeii bat, oder indem mnn sic .rue die niimliche Weiso \vie 
dau Baryfsalz fiillt, denn ihre LGsengen verlindern sich Inng- 
snm nn der Luff, sie xersetaen sicti weit schneller, wenn man 
ihre Temyerntur erliiiht , und geben als Producte Schwefel, 
schwerlige Siiure untf schwePelsaure Salzr. 

Urn die neue Siiure fur Rich dnrzustellen, tiahell wir die 
Melhode, welcber sich schan 0 D y - L u s s a  c und W e I t e r m r  
Dnrstellueg der Unterschwel'elsiiure bedientea, i n  Anwendung ge- 
brscht, indem wir nimlicb das Bnrytsrlz dorch die Menge 
Sctrwef'elsiiure zerselzten, welche genau zur F~illung nller Basis 
uothwendig is!. Dns biereu niilbige Verbiiiiniss ikt unpefiihr 
24,67 Schwefeldure von 66" auf 100 Gr. Salz. Der Versuch 
id leicht zu machen; man muss nur Sorge lragen, die Siiure 
mit dem Viertachen ihres Qewicbles Waseer zu verduniien und 
sie nur aach und iraeh auP das Baryfsdm xu bringen, damit 
keine zn grosse Lrbiihung der Temyeratur, welche die Siiure 
zemelzen khote, eatsteht. 
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Die neue Siiure jet niclit vie1 zereetzbarer als die Siiure 
van B a y - L u s s a o  and W e l t e r ;  es ist moglich, sie aiemlicb 
weit ZU concentriren. 8le 1st ungefiirbt ~ gerachlos, duri:hsich- 
tig. Sie hat einen deutlicb ausgesprochenen saarcn QeRciimack 
und rothet das Lakmuepspier stark. 1st sie mit Wascler ver- 
diinnt, 80 kann man die L6sung kocben, aber nach ood nach 
concentrirt und Eersetzt sie sich, Scbwefel Piillt nieder, s chweb  
lige S%ore entwickelt eich und die Pliisvigkeit erhiik die P- 
genschafl, Barytsnlzo zu fiillen. 

Die neue Grinre, frei oder gebunden, wird oicht durch 
Salzsiiure und verdiinnte Scbwefelsiiure verandert. Die Salpe- 
tersaiure dagegeu wirkl heftig SUP eie ein und f i l l t  daraas 
Schwefel. 

Uegen Metallliisongen verhiilt sie sich wie die Schwef'el- 
unterncbwefelsaure, denn sie scbligt nicht die Zink -, Eisen- 
und Kiiyfersalno nieder. Sio schlagt Zinnchloriir und Queck- 
silberchlorid w e b  nieder. Sie giebt mit dem sslyefersauren Queck- 
silberoxydul einen gelblichen Niederschlag ; ist sie im Ue- 
berscliume, SO wird er schwarz. Der Niedersctilag, welcber 
mit ~alpeterssurem Silberoxyd ertialten wird , ist anfangs weiss, 
wird nach einigen Augenblicken gelb und endllch schwarz. 

Diese Cbsraklere, wenn sie mit den schon vorhcr genann- 
ten vereinigt werderi, zeichneu die von UOS erhelleoe Siiure 
vor nHen anderen bis jetnt beachriehenen Verbindungen dee 
Schwefels lnit dem Sauerstoffe aus. 

Abgesehen von dem Interesse, welcties die Bildung dieser 
neuen Sjiure der Rerction des Jods auT die unlerschwefligsau- 
ren Sdzc giebt, bielet sie eiit neues dar durcb ibre Anwendung 
zur Bestirnmring dcr verscbiedenen Siuerstoffverbindun~ei~ dee 
Schwefelu, eine Anrlyse, welclie v ide  Schwierigkeiten in der 
praktischen Anwendung der WissenschaPt macht. 




